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Produktvorstellun

nnenbr:
erdammt bin ich cool, saucool!
Und das liegt natürlich an meiner neuen Sonnenbrille! Endlich hab ich mal was gefunden,
was auf meinem breiten Schädel nicht
wie ein Spielzeug aussieht! Wobei - besonders schwierig war das nicht- bei der
riesigen Auswahl von HELBRECHT.
Ähm, Moment mal. Helbrecht? Nie gehöhrt? Wie wäre es denn mit HSE? Oder
Helly Bikereyes? Jetzt klingelts? Dachte
ich mir...
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DEFENDER 1.0

Wer ist nicht schon mal auf Brillen dieser
Marke aufmerksam geworden?
Zu finden sind diese zum freundlichen
Preis bei den einschlägigen Filialisten wie
Detlev Louis oder Hein Gericke sowie im
gut sortierten Motorradfachhandel oder
online.

Natürlich sind sie auch bei uns im Laden
und auch im M&R-Onlineshop verfügbar.
Auch Mr. Hayabusa alias Elmar Geulen
(15facher Weltrekordler) sah man in der
Vergangenheit immer wieder HSE-Brillen
tragen, ebenso die "Wild West Stunters".

Aber wer steckt
hinter der Marke? Und woher
kommen die Brillen eigentlich?
Ich habe mal nachgehakt und siehe da
- Sportbrillen aus
deutschen Landen. Wer
die drei Buchstaben HSE
zu deuten weiß, ist klar im
Vorteil. Wie wir heute wissen,
steht HSE für: Helbrecht Sport
Eyes, dem Bikerbrillenspezialisten
aus dem Rheinland.
Genau wie die legendären Helly Bikereyes kommen auch die hochwertigen
Sportbrillen der Marke HSE aus dem
Hause HELBRECHT optics. Letztere
haben ihre Wurzeln im Extrem-Sport.
Sportbrillen der Marke HSE sind
auch in individueller Sehstärke
erhältlich- natürlich: MADE
INGERMANY.
Grund genug für uns, einige dieser Brillen näher vorzustellen und diese
selbst im Laufe der Saison zu tragen und
zu testen.
Die Brillen der Marke HSE Kategorie
"MOTO" sind speziell für die Bedürfnisse
von uns Motorradfahrern konzipiert denn
ihre gute Passform und auch die flachen
Bügelenden machen das Tragen - auch
bei langen Ausfahrten - sehr angenehm.
HSE Brillen erfüllen bzw. übertreffen lt.
Hersteller alle Standards wie z.B.: der CE,
DIN- und ANSI-Norm. Alle HSE Brillen
sind mit einem UV400 Schutzfilter, beschussfesten Linsen, einer beidseitigen
Antibeschlagbeschichtung sowie hochwertigen HLT-Schutzgläsern ausgerüstet.
Mal ganz abgesehen davon, dass die
saucool aussehen!

Nur mal so am Rande, das was ich da auf
meiner Nase habe ist das Model "airshade 581-A"- das Teil passt auf Anhieb
und das will bei mir schon etwas heißen!
Dank H-FLEX® ist die äußerst flexible
Brille kaum zu spüren, sie liegt eng an
und verrutscht auch nicht, dank der gummierten Bügelenden. Das alles verspricht
Fahrspaß pur. Top-Fahrgefühl durch
einen Top-Tragekomfort!
Aber nicht jeder hat so ein Mondgesicht
wie ich und daher gibt es zum Beispiel
das Model HSE SPRINTER auch in einer
kleineren Ausführung SPRINTER 2.2 speziell für kleine Köpfe. Die Brille besticht
durch Ergonomie und ihre Anpassung.
Die extreme Biegung der Linse sorgt
für einen optimalen Schutz und
einen weiten Blickwinkel.
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SPRINTER 2.0

+1 bis +3 Dioptrien!

Dieses Modell verfügt über einen UV400
Filter, CE, DIN, etc. Erhältlich in den Glasfarben: smoke, xenolit und klar.

Coolness ist nicht alles

Die extreme Biegung der Linse sorgt für
einen optimalen Schutz und einen weiten
Blickwinkel. Dieses Model verfügt über
einen UV400 Filter, CE, DIN und ANSI
Norm sowie splitterfreien Polycarbonat
Linsen. Soweit zur Technik.

Coolnass ist aber nicht alles, zumindest
wenn es nach Frankie geht. Frankie ist
mein Chefredakteur und der hat am Wochenende eine Weltneuheit ausprobiert!
Das HSE Modell "~printer 1.1" bietet eine
integrierte Nahsichtkorrektur bis zu +3 Dioptrien.

tiv bei der Nahrungsaufnahme. Denn da
sollte man den Helm schon absetzen. Also
auch hier ein klarer Vorteil für die Brille.
Überraschend für mich ist die riesige Modellvielfalt bei Helbrecht Verschiedene
Gestelle mit den unterschiedlichsten Gläsertypen und zum Teil auch in der eigenen
Sahstärke- wahnsinn was dem Motorradfahrer da geboten wird.

Auch in deiner Sahstärke
Jetzt zitiere ich Frankie nach seiner Tour
am letzten Wochenende mal: " Boah,
wie geil ist das denn?!" Die Vorteile liegen natürlich auf der
Hand. Erstens: Frank
sieht auf einmal
saucool
aus
(der
wichtigste Grund
überhaupt)
Zweitens :
Armaturen,
Navi
oder
eines unserer Roadbooks
im
Tankrucksack sind
perfekt ablesbar, ohne
den Kopf zu
bewegen . ..
Drittens: Im Biergarten, am Bikertreff oder an der
Eisdiele - die Coolnass
wird nicht anulliert, weil
man die Sonnenbrille abnehmen und die "Opa-Lesebrille" aufsetzen muss.
Es gibtzwar unsere sehr praktischen Lesehilfen, zum Einkleben ins Helmvisier, doch leider
sind die Teile etwas kontraproduk-

Alle mit RX gekennzeichneten Sportbrillen
sind auch als Einstärken- oder Gleitsicht-

HIGHSIDER

verglasung (Mehrstärkenbrille) erhältlich
und das nicht nur in klar oder wahlweise
mit getönten Gläsern. Jede Einzelanfertigung ist auch mit polarisierten oder phototropen
(selbsttönenden)
Gläsern
möglich. Ab sofort auch mit silber- oder
farbig verspiegelten Gläsern! Sportverglasung: Sportbrillen in individueller Sahstärke sind ab 140,- Euro zuzüglich Brille
erhältlich.
Jede Brille in individueller Sahstärke ist
eine Einzelanfertigung - natürlich: MADE
INGERMANY!
Wir werden Euch jedenfalls im Laufe des
Jahres die eine oder andere Brille näher
bringen, nicht nur bei unseren Touren
haben wir ja ausreichend Testmöglichkeiten. Auch in der Freizeit sind die Brillen
gut tragbar ... die beste Ehefrau der Welt
meinte allerdings, ich solle die Brille doch
wenigstens im Bett absetzen. Möglicherweise hat sie ja recht, aber es ist schließlich nie zu dunkel um cool auszusehen!
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